
KURZ NOTIERT

Redaktion Diepholz (0 54 41)
Eberhard Jansen (ej) 90 81 47
Sven Reckmann (sr) 90 81 41
Telefax 90 81 51
redaktion.diepholz@kreiszeitung.de

Bahnhofstraße 9, 49356 Diepholz

KONTAKT

Mit dem Musical „Martin Luther“ auch an die Kinder gedacht
Es „luthert“ weiter in den Gemeinden / Kleine Kurrende Barnstorf und Kinderkantorei Diepholz zeichnen ein zeitgemäßes Bild

DIEPHOLZ J Wie war es, als Lu-
ther noch ein „kleiner“ Mann
war? Das interessiert viele
Kinder gerade in diesem Jahr,
in dem alle Welt vom „gro-
ßen“ Luther spricht. Und wie,
so möchten sie wissen, ist aus
dem kleinen Luther ein so be-
deutsamer Mann geworden?
Also komponierte Gerd-Peter
Münden ein Kindermusical
und Brigitte Antes den Text
dazu. Musik und Text erga-
ben ein durchaus zeitgemä-
ßes Bild des Mannes.

Die Aufführung des Musi-
cals konnte am Sonnabend in
Barnstorf und am Sonntag
zur Gottesdienstzeit in der St.
Nicolai-Kirche in Diepholz
miterlebt werden, und den
Kindern der Kleinen Kurren-
de, Barnstorf, und der Kinder-
kantorei Diepholz fiel es
nicht schwer, dieses Wissen
weiterzugeben.

Alles geschah unter Leitung
von Meike Voss-Harzmeier,

der es wieder einmal gelang,
„ihre“ Kinder und die musi-
kalische Begleitung mit The-
resa Schwarze, Victoria
Schwarze und Dorothee Noß
(Bockflöten) und Sophia Fe-
der (Violoncello), Karl-Hein-
rich Meyberg (Violine) zu ei-
nem einstündigen Konzert

zusammen zu fügen. 25 Kin-
der, gerade mal dem Kinder-
garten entwachsen, schlüpf-
ten in verschiedenfarbige
Kutten und Rollen und spiel-
ten, sangen und redeten von
Luthers Kindheit, dem häusli-
chen Segen und der „leidi-
gen“ Schule. Später waren die

Mönche und die Soldaten zu
spielen.

Aus dem kleinen Luther,
dargestellt durch große Kap-
pe und schwarzes Gewand,
„wuchs“ der Luther. Zutaten
wie Brot, Tablett, Eselsmaske
und auch der Stock im Eltern-
haus spielten die Rollen mit.

Mit „Swing“ und Bewegun-
gen begleiteten sie die fri-
schen Texte, setzten ihre Soli
an die richtige Stelle, sangen
psalmodierend ihren Reisese-
gen bis hin zu dem Thesenan-
schlag. Ein Höhepunkt ist die
Bibelübersetzung und die
Darbietung des nicht fehlen-

den dürfenden Liedes „Ein
feste Burg ist unser Gott“.

Auch „Herr Käthe“ – so
nannte Luther liebevoll seine
Frau – spielt ihre Rolle mit
den Lutherkindern, sodass
sich der Reigen, ausgegangen
von Luthers Kindheit bis zur
Vaterschaft, schließt.

Die Problematik der zwei
großen Kirchen verschwei-
gen die Kinder nicht. Doch
am Schluss singen sie: „Gott
sei Dank, das ist Geschichte.
Heute fühlen wir uns einfach
christlich, lieben uns und
streiten nicht.“

Wenn auch manchmal der
gesprochene Text nicht so
ganz zu hören war, so half die
Darstellung und die fast nicht
wahrnehmbare Hilfestellung
sowie die Begleitung am Key-
board von Meike Voss-Harz-
meier, die Vorführung des
Kindermusicals inhaltlich zu
verfolgen und auch zu verste-
hen. J hb

Luthers Leben für Kinder und Erwachsene waren im Kindermusical „Martin Luther“ in Barnstorf und wie hier in der St. Nicolai-Kirche in
Diepholz zu erleben. J Foto: Bredemeyer

Frech und wach
wie vor sechs Jahrzehnten

„Die kleine Hexe“ feiert Geburtstag / Zwei Mal „volles Haus“ in Diepholz
DIEPHOLZ J Kann es gute Hexen
geben? Für rund 1000 Kinder
hieß es am gestern Morgen im
Diepholzer Theater: „Wir rücken
mit Euch mal das Bild über He-
xen zurecht.“ Dafür war zum
wiederholten Male die Burghof-
bühne Dinslaken vom Kulturring
Diepholz engagiert worden. Das
Bild der „bösen Hexe“ im
grimmschen Sinn – wie bei Hän-
sel und Gretel – hatte als Vorla-
ge bereits vor 60 Jahren der be-
kannte Kinderbuchautor Otfried
Preußler konterkariert.

Und so zaubert sich mit gu-
tem statt bösem Zauber „Die
kleine Hexe“ seit sechs Deka-
den durch die Kinderzimmer.

Das kam damals so: Preuß-
ler musste aus Angst seiner
zwei Töchter vor bösen He-
xen erklären, warum Hexen
eigentlich immer das Attri-
but böse tragen. „Es gibt doch
gar keine bösen Hexen“, be-
hauptete er und stand damit
in akutem Zugzwang, auf
dem Papier eine „gute Hexe“
zu erschaffen – eine, die Gu-
tes tut.

Die Burghofbühne Dinsla-
ken schlug für zwei Tage
„ihre Zelte“ in Diepholz auf,
denn heute spielt sie für Kin-
der ab neun Jahren einen wei-
teren, aber wesentlich jünge-
ren Klassiker der Kinderbuch-
literatur: „Tintenherz“ von
Cornelia Funke.

Wie überrascht die kleinen
Gäste wohl waren, dass echte
Schauspieler die Figuren aus
dem Buch „Die kleine Hexe“
auf die Bühne holten? Beim
Eintreten in den Saal erklang
ein: „Den Film kenne ich!“

Für die Kinder aus Kinder-

gärten und Grundschulen
kam eine knallbunte Welt
mit toller rockiger Musik von
Markus Reyhani komponiert
auf die Bretter. Eine kleine
Hexe mit pinkfarbenem Be-
sen, die gerne mal abrockt
und singt, die frech und aben-
teuerlustig daherkommt.

Das tat auch die erste Gene-
ration von Preußler, aber
eben in der Optik von 1957.
Der Rebellionsgedanke je-
doch blieb: Die kleine Hexe
möchte mit ihren jungen 127
Hexenjahren dazugehören
und auf der Walpurgisnacht
mittanzen. Mit den schrillen
Hexen der 2017er Jahre in fu-
turistischen Kostümen, flip-
piger Sprache und rockig-
punkiger Musik in Slow-Moti-
on, die Besen schwingen.

Wenn die Knusperhexe frivol
bayrische Herzen trägt an
Highheels und wie die Barbie
zu Hause aussieht oder der
Kittel der Kräuterhexe sich
mit Giftsymbol ziert.

Wer alles erdet, ist der Rabe
Abraxas, wunderbar gespielt
von Marie Förster. Sie ist qua-
si ein Rabe, denn sie hat gut
beobachtet in der Rabenwelt,
die Gestik, Mimik, Gang. Der
Rabe ist dabei mehr als ein
tierischer Freund: Er ist ge-
wissermaßen ein Tutor für
die kleine Hexe (Julia Sylves-
ter), die im nächsten Jahr auf
dem Blocksberg mittanzen
darf, besteht sie die Prüfun-
gen, die ihr die alten Hexen
auftragen.

Und da sie eine gute Hexe
werden soll bis dahin, tut sie

ab nun nur Gutes mit Hilfe ei-
nes kleinen Zaubers hier und
da.

Sie hilft einem alten Weib,
Kinder ihren Schneemann
retten vor der bösen Nachba-
rin und rettet des Ochsen Le-
ben, der Gewinn beim Schüt-
zenfest sein soll. Übersetzt
geht es um Arm und Reich,
umstrittenen Fleischkonsum,
um Boshaftigkeit und Ge-
rechtigkeit.

Otfried Preußler führt den
Hexenbegriff ad absurdum,
für ihn dürfen gute Hexen
nichts Böses tun. Die Szenen,
in die die kleine Hexe und ihr
Rabe geraten, sind die Gutes-
Tun-Beispiele. Und nebenbei
lernt die kleine Hexe auch
noch ihre Zaubersprüche wie
von selbst in der Praxis, ab-
solviert das „Praktikum“ zur
Prüfung. Die besteht sie
nicht. Aber nicht, weil sie
nichts konnte, nein, sie wur-
de verpetzt von Hexe Rum-
pumpel. „Sie hat nur Gutes
gehext“.

Aber die kleine Hexe ist
schlauer als die alten: Sie zau-
bert mit ihrem neu erworbe-
nen Wissen die Besen und
Zauberbücher herbei und
verbrennt sie auf dem Blocks-
berg. Ziel erreicht, Herr
Preußler – die gute Hexe ist
geboren.

Die Kinder in den beiden
Vorstellungen tanzten aus
dem Theater und hatten nach
70 Minuten bunt, musika-
lisch und modern viel ge-
lernt. Fünf Sterne für fünf Ge-
werke: Inszenierung, Bühne,
Kostüme Dramaturgie, Regie-
assistenz. Zwei im Sinn für
Schauspiel und Musik. J sbb

Die kleine Hexe hat den Oberrevierförster verhext: Er wollte kein
Holz abgeben, jetzt trägt er es sogar „frei Haus“ zur armen alten
Frau. Und die kleine Hexe gleich mit. Alles unter den wachen Augen
von Rabe Abraxas. J Foto: Brauns-Bömermann

Große Aufregung schon um 8.30 Uhr im Theater: Rund 520 Kinder suchen ihre Plätze, das Kinder- und Familienstück „Die kleine Hexe“ soll
beginnen. J Foto: Brauns-Bömermann

Richtiges Verhalten
rund um den Bus

Verkehrsaktionstag an der Mühlenkampschule
DIEPHOLZ J Unachtsames Ver-
halten an Bushaltestellen
kann gefährlich sein. Was
Schulkinder beim Ein- und
Aussteigen sowie während
der Beförderung beachten
sollten, wurde den Viertkläss-
lern der Mühlenkampschule
in Diepholz bei einem Ver-
kehrsaktionstag vermittelt.

Holger Heberle, Anja Diek-
mann und Wolfgang Rehling
von der Verkehrswacht Diep-
holz boten das Sicherheits-
training für die Jungen und
Mädchen an. Mit Hilfe eines
Busses, den die Firma Ritt-
meyer aus Drebber zur Verfü-
gung gestellt hatte, wurde in
Theorie und Praxis das richti-
ge Verhalten geschult. Die
Kinder lernten beispielswei-
se, wie sie sich beim Heran-
fahren oder Einsteigen zu

verhalten haben. Ihnen wur-
de auch beigebracht, dass
Raufereien an Haltestellen
oder Ablenkungen beim
Überqueren der Straße große
Gefahren darstellen können.
Zudem wurde ihnen verdeut-
licht, wie sich eine scharfe
Bremsung auf die Fahrgäste
auswirkt.

„Die Übungen für diese Al-
tersgruppe sollten dazu die-
nen, die Kinder schon einmal
auf den Schulweg zur weiter-
führenden Schule vorzube-
reiten“, heißt es in einer Mit-
teilung der Schule.

Im Rahmen des Aktionsta-
ges wurde gleich die jährli-
che Fahrradkontrolle für alle
Jahrgänge der Mühlenkamp-
schule durchgeführt. Dabei
stand die Polizei mit Rat und
Tat zu Seite.

Erbsensuppe vor
dem Rathaus

DIEPHOLZ J Zum Auftakt der
Haus- und Straßensammlung
für die Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge anlässlich des
Volkstrauertages servieren
Soldaten des Fliegerhorstes
Diepholz am Freitag, 17. No-
vember, ab 10 Uhr an einem
Stand auf dem Rathausmarkt
wieder Erbsensuppe. Die
Sammlung in Diepholz, an
der auch Soldaten beteiligte
sind, beginnt dann am Mon-
tag, 20. November.

Höherer Zuschuss
an die PHWT

DIEPHOLZ J Die Erhöhung des
jährlichen Festzuschusses an
die Private Hochschule für
Wirtschaft und Technik
(PHWT) steht zur Debatte,
wenn sich der städtische Aus-
schuss für Bildung und Kul-
tur am morgigen Donnerstag
zu seiner nächsten Sitzung
zusammenfindet.

Die PHWT, die bislang einen
jährlichen Zuschuss der Stadt
Diepholz von 50000 Euro er-
hält, hatte beantragt, den Zu-
schuss auf 75000 Euro zu er-
höhen. Hintergrund sind laut
Sitzungsvorlage steigende
Personalkosten aufgrund von
Auflagen aus den Akkreditie-
rungsverfahren sowie stei-
gende Kosten in den Berei-
chen Werbung, EDV-Ausstat-
tung und Raum-, beziehungs-
weise Betriebskosten. Auch
wird für den Standort Diep-
holz auf steigende Studieren-
denzahlen, Gebäudeerweite-
rungen und den Ausbau des
Studienangebots verwiesen.
Die Stadt Diepholz ist Gesell-
schafter der PHWT.

Ebenfalls auf der Tagesord-
nung der Sitzung stehen die
Themen „Schulbezirke in
Diepholz“ und „Veränderun-
gen in den Ganztagsgrund-
schulen“. Auch die Haushalts-
ansätze 2018 im Bereich Bil-
dung und Kultur werden vor-
gestellt.

Die Sitzung beginnt um 16
Uhr im Kleinen Ratssaal des
Rathauses. J sr

Fünf zusätzliche
Mitglieder

DIEPHOLZ J Der Ausschuss für
Jugend, Familie, Sport und
Soziales hat bei seiner jüngs-
ten Sitzung die Besetzung des
Senioren- und Behinderten-
beirats komplettiert. Dieser
Beirat besteht aus gewählten
Vertretern der Senioren und
Behinderten sowie bis zu fünf
ehrenamtlichen Experten der
Senioren- und Behindertenar-
beit in der Stadt Diepholz.

Institutionen der Senioren-
und Behindertenarbeit in der
Stadt Diepholz waren im Vor-
feld angeschrieben und um
Vorschläge für diese bis zu
fünf Experten gebeten wor-
den. Vorgeschlagen und jetzt
einstimmig als zusätzliche
Vertreter im Senioren- und
Behindertenbeirat gewählt
wurden: Birgitt Evers, Diet-
mar Gerding-Reimers, Beate
Hagemann, Heinrich Harms
und Christa Schroeder. J sr

Kinder helfen Kindern
Paketaktion der Adventisten

DIEPHOLZ J Freude schenken –
das möchte die Diepholzer
Adventgemeinde auch in die-
sem Jahr mit der Teilnahme
an der bundesweiten Weih-
nachtspäckchenaktion „Kin-
der-Helfen-Kindern“. Schon
seit 14 Jahren sind die Diep-
holzer Adventisten engagiert
dabei.

„Wir möchten mithelfen
das Kinder, die zu Weihnach-
ten leer ausgehen würden,
auch etwas haben, das sie
auspacken dürfen und worü-
ber sie sich das ganze Jahr

freuen können“, heißt es in
einer Mitteilung der Gemein-
de. „Dieses Paket ist oft das
einzige Geschenk, das sie be-
kommen und welches auch
wirklich ihnen gehört.“

Die Weihnachtspäckchen
können bei der Sammelstelle
im Gemeindezentrum der
Adventgemeinde Diepholz
(Enge Straße 19) abgegeben
werden. Es ist dafür am mor-
gigen Donnerstag von 14.30
bis 17 Uhr geöffnet.

www.kinder-helfen-kindern.org

Kochen zum Fest
VHS: Ideen für ein feines Menü

DIEPHOLZ J Das Fest steht vor
der Tür, die Familie oder
Freunde kommen zu Besuch
und ein leckeres Menü muss
her? Am Donnerstag, 30. No-
vember, um 18.30 Uhr will
Angelika Schell in der VHS in
Diepholz, Bahnhofstraße 11,
Möglichkeiten und Ideen für
ein feines Menü aufzeigen
und in der Praxis mit den

Teilnehmenden zusammen
erproben. Das Kursentgelt be-
trägt 13,50 Euro, bei weniger
als zehn Teilnehmenden
18,50 Euro. Hinzu kommen
Lebensmittelkosten in Höhe
von etwa zehn Euro.

Eine Anmeldung ist erfor-
derlich unter Tel. 05441/976-
4444 oder per E-Mail an
vhs@vhs-diepholz.de.

Vor 25 Jahren
„Nachwehen“ des schwe-
ren Sturms hatten heimi-
sche Feuerwehrleute zu
beseitigen. In Heede
drohte eine abgeknickte
Eiche auf die B51 zu stür-
zen.

DAMALS

Wie verhalte ich mich an der Bushaltestelle richtig? Der Verkehrs-
aktionstag an der Mühlenkampschule in Zusammenarbeit mit der
Verkehrswacht gab den Viertklässlern Tipps. J Foto: Schule

Michael
Text Box
Erschienen im "Diepholzer Kreisblatt" am 15.11.2017




